
Bevor Sie daS Gerät Benutzen, leSen Sie Bitte zu erSt die SicherheitShinweiSe und die GeBrauchSanleitunG aufmerkSam durch. 

NetzaNschluss  
stromschlag-/BraNdgefahr!
den anSchluSS an daS Stromnetz darf nur durch eine autoriSierte elektrofachkraft erfolGen, die Beim örtlichen

enerGieverSorGunGSunternehmen zuGelaSSen iSt.
nur So haBen Sie unSere Garantie und auSreichende Sicherheit.
um die korrekte funktion der einhand-funkenzündunG und  zündSicherunG auf alle Brennern in GaSGeräten zu Sichern -  inStallateur 
Soll die einStellunG der GaSkneBelS mit hilfe von BeilieGenden unterleGScheiBen zu juStieren. auSführliche informationen Sind in 
der BedinGunGSanleitunG zu finde.

erst uhrzeit eistelleN

wenn Sich ihr Backofen nicht einSchalten läSSt, „SaGt“ ihnen anzeiGe

der zeitSchaltuhr  den Grund. der Backofen arBeitet erSt, wenn die 
uhrzeit einGeStellt iSt. anderenfallS zeiGt die anzeiGe „12.00“ oder „0.00”. 
Siehe kapitel „die zeitSchaltuhr“.

erstiNBetrieBNahme = VorreiNiguNg

um fett- und öl-rückStände auS der produktion Sowie hartnäckiGe StauBaBlaGerunGen, die durch laGerunG und tranSport ent-
Standen Sind, zuverläSSiG zu löSen, müSSen Sie eine vorreiniGunG durchführen. So Schützen Sie ihre GeSundheit und SorGen für

Schmackhafte kuchen und Braten.
KeiNe scharfeN reiNiguNgsmittel, scheuermittel oder scheuerpulVer VerweNdeN; sie KöNNeN die oBerfläche BeschädigeN.
Beim erSten aufheizen:
1. vom Backraum tranSportSverpackunG zu entfernen. 
2. BelüftunG der küche einSchalten eventuell fenSter öffnen. 
3. leere Backoffen mit 250 Grad und  oBer-/unterhitze oder  umluft einSchalten. 
4. Backoffen etwa 30 minuten lanG Beheizen laSSen.
duft, der Beim erSten aufheizen entSteht iSt an fett- und öl-rückStände auS der produktion, die durch laGerunG und tranSport 
entStanden Sind, GeBunden.
vorreiniGunG:
1. BackBlech(e) auf die unteren eBenen deS BackofenS SchieBen und zur hälfte mit waSSer füllen.
2. fettpfanne auf die eBene darüBer SchieBen und zur hälfte mit waSSer füllen.
3. den GrillroSt oBerhalB der fettpfanne einSchieBen. Backofentür SchlieSSen.
4. den Backofen einSchalten und Bei 100°c mit oBer- und unterhitze BetreiBen: multifunktionSSchalter  auf  und

temperatur wähler  im uhrzeiGerSinn auf 100 drehen.
5. nach 1 Stunde Backofen auSSchalten, waSSer aBkühlen laSSen. GrillroSt, fettpfanne und BackBlech(e) entnehmen.
6. Backofen mit ein weniG Spülmittel und waSSer nachwiSchen.
7. GrillroSt und BackBlech(e) eBenfallS mit waSSer und Spülmittel aBwaSchen. nun Sollten alle rückStände entfernt Sein.
„aBBrennen“ der kochfelder auS GuSSeiSen (fallS vorhanden)
achtuNg!
dies ist der eiNzige fall, Bei dem die Kochfelder ohNe geschirr BetrieBeN werdeN dürfeN.
um die konServierunGSSchicht auf den kochfeldern aBzuBrennen, müSSen nacheinander alle kochfelder in höchSter Schalter-
StellunG einGeSchaltet werden:
– Blitz-kochfeld ca. 3 minuten lanG

– normal-kochfelder ca. 5 minuten lanG.

aNzeigeleuchteN im 6. fuNKtioNs BacKofeN
Backofen hat zwei kontroll-leuchten. 
die GelBe netzkontroll-leuchte*  leuchtet auf, SoBald mindeStenS

eine der kochzonen einGeSchaltet wurde. Sie erliScht erSt wieder,
wenn alle kochzonen auSGeSchaltet wurden.
die rote Backofen-BetrieBSleuchte  leuchtet, SolanGe der Backofen

heizt, Genauer GeSaGt:
– Beim aufheizen, nach dem einSchalten

– Beim nachheizen, um die temperatur zu halten.
Bitte Beachten: während der GeSamten Gardauer wiederholt Sich daS 
ein- und auSSchalten der roten Backofen-BetrieBSleuchte.
 * rote BetrieBSleuchte vorhanden nur Bei einiGen modellen
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BacKofeN-BeleuchtuNg auswechselN
BleiBt eS im Backofen dunkel, BenötiGen Sie eine hitzefeSte Backofen-Glühlampe vom typ 230 v, 25 w, e 14, t 300 °c.
Gefahr!
zunächSt herd auSSchalten, dann die herd- SicherunGen auSSchalten Bzw. herauSSchrauBen. Glühlampe erSt 
wechSeln, wenn der Backofen nicht mehr heiSS iSt – verBrennunGSGefahr!
den metallrinG auf keinen fall direkt in die öffnunG im Backofen Setzen, Sondern auf die GlaSaB deckunG

aufSetzen – StromSchlaGGefahr!
1. ein weicheS tuch in den Backofen leGen, fallS die GlaS aBdeckunG oder die Glühlampe herunterfallen Sollte.
2. die GlaSaBdeckunG mit einer linkSdrehunG löSen (BajonettverSchluSS!) und vorSichtiG aBnehmen.
3. die defekte Glühlampe auS der faSSunG drehen und durch eine neue Glühlampe erSetzen.
4. metallrinG mit den zacken nach oBen auf die GlaSaBdeckunG aufSetzen.
5. die GlaSaBdeckunG wieder in die öffnunG einSetzen und mit einer rechtS drehunG BefeStiGen.
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BacKofeNtür aushäNgeN
achtuNg! die tür ist schwer uNd hat eiNe glas froNt. Nicht falleN lasseN!
zum reiniGen können Sie die Backofentür auShänGen.
1. die tür Ganz öffnen.
2. an Beiden Seiten die klappBüGel k Ganz nach vorne klappen. nehmen Sie 
GeGeBenenfallS einen SchrauBendreher zu hilfe.
3. die tür So weit SchlieSSen, daSS Sie noch ca. 10 cm Geöffnet iSt. keine Gewalt 
anwenden!
4. tür leicht anheBen, anSchlieSSend nach vorne unten herauSGleiten laSSen.
einSetzen der Backöfentür:
1. die tür mit Beiden händen in SchräGlaGe halten.
2. die Scharniere in die öffnunG der Seitenwände einhaken.
3. die tür Ganz öffnen.
4. die Beiden klappBüGel k wieder nach unten leGen. die tür muSS Sich BündiG 
SchlieSSen laSSen. die klappBüGel immer nach unten leGen - SonSt GerauSche.
ScheiBen-zwiSchenräume reiniGen

um die drei ScheiBen der Backofentür einzeln zu reiniGen:
1. die oBere türleiSte herauSnehmen. leSen Sie Bitte die GeBrauchSanleitunG aufmerkSam durch.
2. die Beiden inneren ScheiBen nacheinander auS der halterunG (unten an der tür) herauSnehmen.
achtuNg! ScheiBenhalterunG SchadenGefahr. ScheiBen Soll man herauSnehmen und nicht nach oBen hochheBen.
3. ScheiBen mit warmem waSSer und etwaS Spülmittel reiniGen. daBei auf keinen fall die aBStandShalter der mittleren ScheiBe 
BeSchädiGen oder entfernen.
zum einBauen in umGekehrter reihenfolGe vorGehen. Glatte ScheiBenSeite nach oBen, aBGeSchräGte ecke nach unten.

dichtuNg der BacKofeNtür
dichtunG möGlichSt nach jedem GeBrauch mit warmem waSSer und etwaS Spülmittel 
oder mit allzweckreiniGer reiniGen. Beim reiniGen wird vorSicht empfohlen, weil die 
dichtunG nur an den ecken r BefeStiGt iSt. fallS Sich die dichtunG löSt, Soll man der 
metalhaken u in der öffnunG deS BackofenSeite k anBrinGen (Siehe aBBildunG).
fallS die Backofentür Beim fleiSchBraten Geöffnet wird, um z. B. waSSer auf die 
Bratpfanne zuzuGieSSen, kann eS nach dieSer tätiGkeit zur dampfkondenSation auf 
dem BedienunGSfeld kommen. dieS wird durch die verformunG der dichtunG infolGe 
einer plötzlichen temperaturänderunG verurSacht. in dieSem fall läSSt Sich den 
dampfeffekt durch daS leichte zudrücken der Backofentür BeSeitiGen.

BacKBlechträger aus-/eiNBaueN
wenn Sie den innenraum Sehr Gründlich reiniGen wollen, können Sie die BackBlechträGer leicht herauSnehmen:
1. auf Beiden Seiten BackBlechträGer mit einem ruck herauSziehen.
2. mit warmer reiniGunGSlauGe und tuch Bzw. Schwamm SäuBern. und anSchlieSSend trocknen.
achtuNg! BacKBlechträger uNd eVeNtuell eiNgeBaute telesKopschieNeN Nicht im geschirrspüler reiNigeN.

BacKofeN uNd Kochfeld reiNigeN
Backofen

gefahr!
Vor dem reiNigeN BacKofeN aBKühleN lasseN. heisse heizKörper!
keine aGGreSSiven reiniGunGS- Bzw. Scheuermittel, Backofen Spray und keine StahlSchwämme verwenden!
keine hochdruck- oder dampfreiniGer verwenden.
1.zum reiniGen nur die Backofen-BeleuchtunG einSchalten (am multifunktionSSchalter).
2.Backofen und einSchüBe möGlichSt nach jedem GeBrauch mit warmem waSSer und etwaS Spülmittel oder allzweckreiniGer 
reiniGen.
der herSteller empfehlt dampfreiniGunG deS BackofenS -  Steam clean. auSführliche informationen Sind in der 
BedinGunGSanleitunG im kapitel „reiniGen und pfleGe“  zu finde.
kochfelder ceranfeld

achtuNg! Vor dem reiNgeN KochzoNeN VollstäNdig aBKühleN lasseN. KeiNe aggressiVeN scheuermittel, BacKofeN spray oder
stahlschwämme VerweNdeN!
1.nach dem aBkühlen Gründlich mit warmem waSSer und etwaS Spülmittel oder allzweckreiniGer reiniGen. mit klarem waSSer 
nachwiSchen und mit weichem tuch trockenreiBen (kalkflecken!).
2.GroBe verSchmutzunGen Sofort mit klinGenSchaBer löSen (im fach handel erhältlich!).
3.einGeBrannte verSchmutzunGen und flecken mit SpezialreiniGer oder flüSSiGem edelStahlreiniGer Behandeln.
4.nach dem reiniGen mit Silikon-pfleGemittel Behandeln.
töpfe und pfannen mit nicht auSGehärteten aluminiumBöden können auf GlaSkeramik-kochfeldern durch daS hin- und herSchieBen 
einen metalliSchen Glanz verurSachen. SpezialreiniGer für GlaSkeramik-kochfelder und einen feuchten

Schwamm verwenden, um dieSen Glanz SauBer und rückStandSfrei zu BeSeitiGen. kochfeld reGelmäSSiG mit einem GeeiGneten 
impräGniermittel Behandeln.
kochfelder auS GuSSeiSen

1.nach dem aBkühlen Gründlich mit warmem waSSer und etwaS Spülmittel oder allzweckreiniGer reiniGen. keine Scheuermittel, 
StahlSchwämme o.ä. verwenden!
2.einGetrocknete SpeiSereSte trocken aBreiBen Bzw. aBBürSten.
3.zur pfleGe kochfelderreiniGer oder nähmaSchinenöl (kein SpeiSeöl) verwenden.
4.vor feuchtiGkeit und Salz Schützen.
5.üBerGekochteS Sofort entfernen.
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